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Stierlen-Werke Aktiengesellschaft, 7550 Rastatt, Kehler StraBe 31 

27. Januar 1972 

2204573 

Zusatz~Patentanmeldung mit Gebrauchsmuster-Hilfsanmeldung 

"Sektionseinheit11 

Die Erfindung betrifft eine Sektionseinheit mit einem ortsfesten 

Seziertisctmnterteil, einer abhebbaren, mittels eines speziellen 

Transportwagens fahrbaren Seziertisch.platte, kombiniert mit einer 

GerateanschluBsaule "and daran angeordnetem Organbecken mit Wasser- 

anschliissen. 

Das Hauptpatent 1 158 663 umfafit einen Operationstisch mit orts- 

festem Unterteil "und abhebbarer, mittels eines speziellen Trans- 

portwagens fahrbarer Liegeflache, sowie die Anordnung von Gerate- 

anschlufisaulen. 

In der Pathologie werden. an den Seziertisch zum Teil die gleichen 

Anforderungen gestellt wie in der Chirurgie an den Operationstisch. 

Es soil en die Transporte erleiclitert, wiederholte Umlagerungen 

verraieden, optimale Arbeit sbedingungen am Tisch und spezifisch 

ausgebildete Tersorgungseinrichtungen vorhanden sein. 

Bekannte Seziertische sind ortsfest mit auf Stiitzsanlen befestigter 

Seziertischplatte, wobei die Stutzsaulen zugleich als GerateanschluB- 
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saulen dienen, in welchen Warm- und Kaltwasseranschliisse und 

Wasserabfltisse installiert sind. Die Seziertischplatte ist bei 

diesen bekannten Ausfilhrungen in der Kegel mit einem an die 

Wasserzu— und AbfluBleitung angeschlossenen Organbecken kombintert. 

Die Leichen mussen bei diesen Seziertischen zu jeder Sektion von 

den Leichenmulden auf die Seziertischplatten und von diasen 

wiederum in die Leichenmulden umgelagert werden, was personal— 

und korperkraftaufwendig ist und zugleich nur robusten Naturen 

zugemutet werden kann. 

Die Erfindung vermeidet diese Nachteile. Mit Anlehnung an das 

Hauptpatent werden durch die Abhebbarkeit der Seziertischplatte 

vom ortsfesten Unterteil und deren tfbernahme von einem leicht 

fahrbaren Transportwagen die Transporte erleichtert und Um- 

lagerungen auf die einmalige Auflage auf die Seziertischplatte 

und auf die einmalige Abnahme beschrankt. Innerhalb der Prosek- 

tur kann die Leiche auf der Seziertischplatte verbleiben, mit 

dieser an jeden beliebigen Arbeitsplatz gebracht und auch in der 

Kuhlkammer eingelagert werden* Mit der tJbernahme der Seziertisch- 

platte durch die Tischplattenstutzsaule sind nach Wegfahren des 

Transportwagens optimale Arbeitsbedingungen durch beste Zugang- 

lichkeit und FuBfreiheit geschaffen. 

Erfindungsgemafi werden die Seziertischplatten vom Organbecken 

getrennt und dieses an der aus dem Hauptpatent bekannten Gerate- 

anschluBsaule befestigt und dort rait den Wasserzu- und AbfluB- 

leitung en verbunden. 
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Anhand der Figuren 1 bis 4 wird im nachf olgenden die Erfindung . 

naher beschrieben: 

Es zeigen 

Fig. 1 in Ansicht eine orbsf est angeordnete hohenver- 

stellbare Tischplattenstiitzsaule mit einer orts- 

festen GerateanschluBsaule und eine auf einem 

Transportvagen iiber die Tischplattenstutzsaule 

gefahrene Seziertischplatte (strichpunktiert 

gezeichnet); 

Fig* 2 in gleicher Darstellungsweise eine nicht hohen- 

. verstellbare Tischplattenstutzsaule mit Gerate- 

anschlufisaule, wobei die Seziertischplatte auf einem 

Transportwagen mit Hohenverstellungseinrichtung ge- 

lagert ist{ 

Fig* 3 analog zum Beispiel nach Fig. 1 die Kombination 

einer hohenverstellbaren Tischplattenstiitzsaule 

mit der GerateanschluBsaule; 

Fig* 4 analog zum Beispiel nach Fig. 2 die Kombination 

der GerateanschluBsaule mit den nicht hohenver- 

stellbaren Tischplattenstiitzsaulen. 

Im Sezierraum sind die mit dem Organbecken 11 ausgestatteten 

GerateanschluBsaulen 1a, 1b, 1c oder 1d mit Warm- und Kaltwasser- 

anschlussen sowie AbwasseranschluB ortsfest installiert. Je nach 

Bedarf erhalten sie Absperrventile 14, Mischventile Jfiir Warm- 
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und Kaltwasser, die z. B. mittels Kniehebel 15 bedient werden 

konnen, ferner Steckdosen 16 fur elektrischen Strom, Anschlusse 17 

fur Druckluft, Desinf ektionslosungen u. dgl. 

Die Seziertischplatte 2 ist so ausgebildet, da£ sie von einem 

Transportwagen 3a, 3b, 3c o£er 3d ubernommen .bzw. gut fixiert 

auf die Tischplattenstiitzsaule 10a, 10b, 1c oder 10d und 1d 

abgesetzt werden kann. Dazu dienen die Auf nahmezapf en 23, die 

einerseits in korrespondierende Aufnahmebohrungen 13a, 13b, 13c 

oder 13d der jeweiligen Tischplattenstutzsaulen bzw. andererseits 

Jin die Aufnahinebohrungen 33a, 33b, 33c oder 33d der verschiedenen 

mit Fahr- und Schwenkrollen 32 ausgerusteten Transport wag en 

eingreifen. Zur exakten tTbernahme sind an den Transportwagen 

Fuhrungsschxenen und Anschlage 31a, 31b, 31c, 31d angebracht, 

die an den Tischplattenstutzsaulen entlang gleiten bzw0 anschlagen 

und so den Transportwagen fiir den ttbernahmevorgang justieren. 

Im Beispiel Fig. 1 ist die auf dem nicht hohenverstellbaren 

Transportwagen 3a gelagerte Seziertischplatte 2 iiber die mit 

einer Hohenverstelleinrichtung versehene Tischplattenstiitzsaule 10a 

gefahren. Wird nun die Tischplattenstiitzsaule ausgezogen, dann 

kommen zunachst die freien Aufnahmezapf en 23 mit den Aufnahme- 

bohrungen 13a in Eingriff • Bei weiterem Auszug werden die in 

den Aufnahmebohrungen 33a sitzenden Zapfen frei, worauf der 

Transportwagen weggezogen werden kann0 Nun laBt sich die Sezier- 

tischplatte bis auf den Organbeckenrana der GerateanschluBsaule 1a 

absenken, wobei die Nase 21 iiber den Beckenwulst greift und 

gleichzeitig der AbfluBstutzen 28 mit dem AbwasseranschluBstutzen 18 

verbunden wird. Die trichterformige Ausbildung 19 des Abwasser- 
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anschluBstutzehs gestattet auch eine von der GerateanschluBsaule 

unabhangige Arbeitshblieneinstellung der Seziertischplatte., Nach 

Beendigung der Sektion wird die Seziertischplatte so hoch aus- 

gefahren, daB der Transportwagen darunter gestellt werden kann. 

Durch Absenken der Tischplattenstufczsaule wird die Seziertisch- 

platte automatisch wieder vom Transportwagen iibemommen und 

kann mit der Leiche abtransportiert warden. 

Pie Ausfiihrung nach Fig. 2 unterscheidet sich von dem Beispiel 

aus Pig. 1 lediglich dadurch, daB der Transportwagen 3b mit 

einer Hohenverstelleinrichtung ausgeriistet ist, wahrend die starre 

Tischplattenstiitzsaule 10b zusammen mit der GerateanschluBsaule 1b 

eine gleichbleibende Arbeitshohe der Seziertischplatte 2 einstellt. 

Beim Absetzen der Seziertischplatte auf die Tischplattenstiitzsaule 

muB die Hohenverstelleinrichtung des Transportwagens eingefahren 

und beim Ubernehmen von der Tischplattenstiitzsaule ausgefahren 

werden. Die Hohenverstelleinrichtung am Transporter ist dann von 

Vorteil, wenn an anderen tJbernahmestellen, z. B. an der Leichen- 

kammer, keine Hubvorrichtungen vorhanden sind. 

In dem in Fig. 3 gezeigten Beispiel geschieht die Ubergabe der 

Seziertischplatte wie in der Ausfiihrung nach Fig. 1. Gegeniiber 

dieser ist aedoch das Organbecken 11 von einem zugleich als 

AbfluBrohr dienenden Ausleger 12 getragen, der am hohenverstell- 

baren Teil der Tischplattenstiitzsaule 1c befestigt ist. Damit 

bleibt das Organbecken bei beliebiger Hoheneinstellung der 

Seziertischplatte immer in relativ gleicher Lage und Hohe zu 

dieser. Diese Anordnung eignet sich auch fur eine urn die vertikale 

Saulenachse drehbare Ausbildung des Seziertisches. 
309832/0191 
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Die Ausfiihrunp; gemaB Pig. 4 ist im tlbernahmeverfahren dem Beispiel 

nach Fifr. 2 gleich. Das vom Ausleger 12 getra^onc Orp;snbecken 

gestattet eine schmale Ausbildung der GerateanschluBsaule 1d und 

ergibt damit eine bessere FuBfreiheit bei Arbeiten am Or^arbecken, 

Die GerateanschluBsaule 1d kann besonders scbmal. gehalten werden, 

wenn man die Tirchplattenstiitzsaule 10d zur Unterbringung eines 

. Teiles der Gerrir.eanschliisse mit heranzieht. 

- 7 - 
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Schutzanspruche 

Sektionseinheit 'nit einem aus Seziertiscbplatte und Organ- 

becken bestehendem Oberteil, einem aus Tischplattenstutz- 

saule und GerSteanschluBsaule bestehendem ortsfesten Unter- 

•ceil und einem speziellen Transportwagen,     d a dure h 

g e k e n n z e i c h n e t ,     daB das Organbecken (11) 

ortsfest angeordnet, die SeziertischpTatte (2) dagegen 

leicht abhebbar ausgebildet, mittels des speziellen Trans- 

portwagens (5a, 3b, 3c, 3d) fahrbar und mit Halterungs- 

einrichtungen (23) versehen ist und daB diese mit Halterungs- 

einrichtungen (13a, 13b, 13c, 13d) an ortsfesten Tischplatten- 

stiitzsaulen (10a, 10b, 1c, 1d, 10d) und an Transportwagen 

(3a, 3b, 3c, 3d) derart korrespondieren, daB die auf dem 

Transportwagen ruhende Seziertischplatte durch eine Hub- 

einrichtung in vertikaler Eichtung vom Transportwagen abge- 

nommen und umgekehrt auf der Tischplattenstiitz saule ruhend 

auf den Transportwagen in vertikaler Eichtung abgesetzt 

und daB mit der ubergabe auf die ortsfeste Tischplatten- 

stutzsaule eine meBverbindung vom AbfluBstutzen 28 der 

Seziertiscbplatte zu einem ortsfesten AbwasseranschluB- 

stutzen 18 hergestellt wird. 

. Sektionseinheit nach Anspruch 1,     d a d u r c h    g e k e n n 

zeichnet,     daB die Halterungseinrichtungen einerseits 

aus Aufnahmezapfen (23) und andererseits am Gegenstuck aus 

Aufnahmebohrungen (13a, 13b, 13c, 13d) gebildet werden. 
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3. Sektionseinheit nach den Anspriichen 1 iind 2,     g e k e n n - 

zeichnet     d n r c h     eine hohenverstellbare Tisch- 

plattenstiitzsaule (10a, 1c). 

4. Sektionseinheit nach den Anspriichen 1 und 2,     g e k e n n 

zeichnet     diirch     eine Hohenverstelleinrichtung 

am Transportwagen (3b > 3d)» . 

5. Sektionseinheit nach Anspruch 3,      dadurch.  g e - 

kerinzeichnet ,      daB das Organbecken, die Wasserzu- 

und AbfluBleitungen sowie die Gerateans chilis se an der hohen- 

verstellbaren Tischplattenstiitzsaule (1c) angeordnet sind. 
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